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(258) T y c h e .  Mai 30. Luft schlecht. Berechnete 
Grosse durfte stimmen. 

(270) A n a h i t a .  Sept. 26. Nur wenige Durchgange, 
weil Chronograph nicht in Ordnung. 

(313) C h a l d a e a .  Dec. 3, Trotz Schneeluft lasst sich 
constatiren, dass der Planet schwacher ist (10.5) als be- 
rechnet (9.6). 

(324) B a m b e r g a .  Nov. 5: Planet von gleicher Hellig- 
keit wie BD. +42?1475, der in der BD. zu 9.4 angegeben ist. 

(349) D e m b o w s k a .  Marz 10. Grosse wegen feuchter 
Luft nicht geschatzt. - Marz 11. Planet nicht schwacher 
als 9.5 Grosse, eher heller. 

(451) [1899 EY]. Dec. 8. Wegen eintretender Be- 
wolkung Beobachtung abgebrochen. - Dec. 2 2. Wegen 
Schneeluft Planet kaum zu sehen. 

Jena, 1900 Nov. 21. Otto Knopf. 

Schatzungen der Helligkeit von (433) Eros. 
Von Prof. Otto Knopf. 

Die Vermuthung des Herrn von Oppolzer, dass Eros 
von veranderlicher Helligkeit sei, kann ich bestatigen. Der 
Umstand, dass seine Helligkeit von der in der Ephemeride 
des Berliner Jahrbuchs fur I 902 angegebenen bedeutend 
abwich, veranlasste mich , der Helligkeitsschatzung in be- 
sonderem Maasse mein Interesse zuzuwenden. Im Decerrrber 
vorigen Jahres fie1 mir die Helligkeitsschwankung des Planeten 
sehr auf, so dass ich sie fur reell zu halten mich genothigt 
sah. Durch die ganz annehmbare Hypothese einer Rotation 
des Eros um seine Axe und einer Inhomogenitat seiner Ober- 
flache schien sie mir auch leicht erklarlich. Naturlich wand 
ich den Helligkeitsschatzungen fortan noch mehr Aufmerk- 
samkeit zu. Ich war der Meinung, dass ich durch meine 
Helligkeitsschatzungen viel mehr nutzen konnte als durch 
meine zum Zweck der Parallaxenbestimmung ausgefuhrten 
Kreismikrometer-Beobachtungen zu beiden Seiten des Meri- 
dians, zumal wegen der im Saalthal Nachts meist auftretenden 
Trubung der AtmosphHre Eros sechs Stunden westlich vom 
Meridian nur hochst selten zu bekommen war. Der hohe 
Stand, welchen der Planet vom December ab  bei einbrechender 
Dunkelheit, wo ich die erste Beobachtung machte, einnahm, 
erschwerte wegen der dabei nothigen unbequemen Kopfhaltung 
sowohl die Positionsbestimmung wie auch die Helligkeits- 
schatzung, indess wird dadurch wohl kaum ein merklicher 
Fehler in die Helligkeitsschatzung hineingebracht worden sein. 

Schwere Bedenken betreffs der Zulassigkeit meiner 
Helligkeitsschatzungen verursachte mir dagegen - wie sich 
spater herausstellte, allerdings unnothiger Weise - die im 
Laufe des letzten halben Jahres recht stark gewordene Trubung 
des Objectivs. Die Scheiben zu diesem aus einer Phosphat- 
und einer Borosilicatlinse bestehenden Objectiv riihren noch 
aus den in den achtziger Jahren im hiesigen Glaswerk von 
Schott und Gen. vorgenommenen Versuchsschmelzen her, 
welche zur Herstellung von Objectiven mit vermindertem 
secundaren Spectrum dienen sollten. Die ersten dieser For- 
derung genugenden Glassorten zeigten sich jedoch nicht 
wetterbestandig und kamen deshalb nicht in den Handel, 
wahrend die in den letzten Jahren auf Grund weiterer syste. 
matischer Versuche gefundenen Glaser ausser jener optischen 
Eigenschaft auch die der Wetterbestandigkeit und zwai 
rnindestens in  dem Maasse, wie die alten Silicatglaser vom 
Fraunhofer’schen Typus besitzen. 

Die aus jener ersten Zeit noch vorhandenen, unbenutzl 
daliegenden Scheiben zu zwei Objectiven von I 74 mm Oeffnung 
ba t  sich Herr Dr. Pauly von Herrn Dr. Schott aus und scheute 

lie Mtihe nicht, zwei, wie zu erwarten war, nur eine kurze 
Leihe von Jahren brauchbare Objective daraus zu schleifen. 
)as eine derselben besitzt die Grossherzogl. Sternwarte als 
i n  Geschenk der Herren Dr. Schott und Dr. Pauly seit 1895, 
las andere hat Herrn Fauth in Landstuhl ausgezeichnete 
Xenste geleistet. Im letzten Jahre sind beide Objective trub 
;eworden, das Jenaer Objectiv durfte wohl bereits ein Zehntel 
,einer optischen Kraft eingebusst haben und wird daher in 
leu nachsten Tagen durch ein anderes ersetzt werden. Ich 
iielt den Verlust an optischer Kraft jedoch fur viel grosser, 
vahrend es die schneeige, eisnadelhaltige Luft war, welche 
lie Sichtbarkeit der Sterne mehrere Wochen hindurch stark 
,eeintrachtigte. 

Besonders war in den ersten drei Wochen des Januar 
lei sehr tiefer Temperatur (Mittel um 7h Morgens und 9h 
4bends von Jan. I - I 8 : - I 5?5 bez. - I 300) und bei volliger 
Windstille die Luft im Saalthal sehr schlecht geworden, so 
3ass ich z. €3. Jan. 16 denselben Stern bei 70° Hohe zu 
5.5 Grosse schatzte, wie in der BD. angegeben, dagegen bei 
2 2 O  Hohe zu 9.5 Grosse. Der unvermindert oder nur wenig 
vermindert erscheinenden Helligkeit zenithnaher Sterne nicht 
gebuhrend Rechnung tragend, liess idh mich durch die, 
wahrend lingerer Zeit unausgesetzt schlechten Sternbilder 
zu der Ansicht verleiten, die Objectivtriibung truge die Schuld, 
bis ich am 21. Januar, wie ich mich heute noch sehr wohl 
erinnere und wie auch aus dem Beobachtungsbuch hervorgeht, 
sehr erstaunt war, die Sterne wieder in der gewohnten Hellig- 
keit zu sehen, nachdem in der vorhergehenden Nacht tiichtiger 
Regen und Sturmwind die Luft wieder gereinigt hatten. 

Mit Rucksicht also namentlich auf die fur Helligkeits- 
schatzungen sehr schlechten Luftverhaltnisse bedurfen die 
unten folgenden Schatzungen sehr der Reduction, die sich 
aber ermoglichen lassen wird, weil die Helligkeit von Eros 
immer mit der von benachbarten Fixsternen verglichen 
worden ist. 

Im Folgenden gebe ich aus meinem Beobachtungsbuch 
die gelegentlich der Positionsbestimmung gemachten, auf die 
Helligkeit des Planeten sich beziehenden Notizen wortgetreu 
wieder, obwohl sie fur directe Publication gerade nicht nieder- 
geschrieben waren. So ist z. B. auch die unter dem 7.  Jan. 
verzeichnete Bemerkung, dass Eros am 6. Januar um 7h sehr 
hell gewesen sei, dagegen urn 1 4 ~  und ebenso Jan. 7 um 6h 
und um 1 3 ~  schwacher als ich erwartet hatte, einfach dem 
Beobachtungsbuch entnommen und giebt wie manche andere 
derartige Bemerkung der Oppolzer’schen Behauptung von 
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der Veranderlichkeit des Erds gewiss eine Stutze. Auch einige 
Schatzungen von Fixsternen, die im Zusammenhange mit der 
von Eros gemacht sind, fuge ich bei, da sie vielleicht ein Ur- 
theil uber die Zuverlassigkeit der Schatzungen zu bilden 
gestatten ; aus gleichem Grunde auch einige gelegentlich der 
Helligkeitsschatzung von (35) Leukothea gemachte Bemerk- 
ungen. Der am 1 2  Nov. als veranderlich erkannte Stern 
ergab sich, als nach der Beobachtung ein Catalog verander- 
licher Sterne nachgesehen wurde, als U Persei. 

Die ubet den Einfluss der Objectivtriibung ausge- 
sprochenen Vermuthungen sind nach dem Obigen richtig 
zu stellen. 

Die Beobachtungszeit ist in Mitteleuropaischer Zeit 
angegeben und diirfte auf bis 'Iz Stunde richtig sein; 
im Beobachtungsbuch ist die Zeit fur die Helligkeitsschatzung 
nicht besonders angegeben. Das Datum ist da8 astronomische. 

Die Vergrosserung war 7 0  fach. In der Brennebene 
des Objectivs befand sich das diinne Glasplattchen, auf 
welchem die drei concentrischen Mikrometerkreise eingeritzt 
sind. Die Bezeichnung der Helligkeitsunterschiede in Stufen 
ist die ubliche, Argelander'sche. 

Zu s a m  tn e n s  t e l  l un  g d e r H e 11 ig k e i t s s c h a t  z un g en. 

1900 Oct. 24. 7 h 0 m :  Gr. 10.0. 
Oct. 29. 8h45m: Gr. 10.0 bis 10.2. 

Nov. 8. 6 h ~ 5 m :  Gr. 9.6, gleich der von BD. +54?463, 
welcher in der BD. zu 9.3 angegeben, aber wohl schwacher ist, 
wie auch BD. +54?459 schwacher als 9.2 ist. BD. t-540461 
ist zu 9.5 angegeben, ist aber 0.1 bis 0 . 2  Grossenclassen heller 
als 463 und 0.2 Grossenclassen heller als der Planet (433). 

33) um 0.1 drossenclasse heller als 
BD. +54?459. 

Nov. 12 .  6h30:  (433) ist etwa 9.3 Grosse; er ist 
0.1 Grosse schwacher als BD. +54?438, welcher in der BD. 
zu 9.0 und in AG. Cambr. U. S. (Nr. 936) zu 8.7 Grosse 
geschatzt ist, meines Erachtens aber 9.2 Grosse ist. - 
BD. t 5 4 0 4 3 1  ist in der BD. zu 9.0 geschatzt, in AG. Cambr. 
U. S. (Nr. 921) zu 8.7; er ist aber heute nur 10.3; sicher 
veranderlkh. 

Nov. 2 7 ,  1 7 ~ 0 ~ :  Gr. 9.2. 
Nov, 28. 7hom: (433) ist mindestens drei Stufen 

schwacher als BD. +51?337. - 1 5 ~ 0 ~ :  Gr. 9.5. Schlechte 
Luft (Schneeluft). 

Dec. 8. sh30rn: Gr. 8.8. 
Dec. 9. 6h 3om: Gr. 9.1.  (433) ist um eine Stufe 

schwacher als BD. +47?449, welcher in der BD. zu 9.0 Gr. 
angegeben ist. 

Dec. 14. 6h 3om: (433) um drei Stufen schwacher als 
BD. +45?391, der in der BD. zu 9.0 angegeben ist. 

Dec. 1 5 .  6hom: (433) um funf Stufen schwiicher als 
RD. +44?337, welcher in der BD. zu 8.7 Grosse, und gleich 
dem Stern BD. +44?336, welcher in der BD. zu 9.2 Grosse 
angegeben ist. 

Dec. 18. 6h 3om: Eros ist heute auffallend schwach, 
9.8 Grosse, sechs Stufen scbwacher als BD. +43?348, welcher 
in der BD. zu 9.2 Grbsse angegeben ist und auch so erscheint. 

Dec. 25.  6h45m: Grosse nicht iiber 9.0 d. h. nicht 
heller ; vielleicht 9.2. 

Dec. 30. 6h45m: Grosse 9.5. (433) etwa 3.5 Stufen 
chwacher als BD. +380399, der in der BD., meiner An- 
icht nach zu hell, namlich zu 9.0 Grosse angegeben ist. 
ch schatze ferner (433) urn eine Grossenclasse schwacher 
Is BD. +38?401, der in der BD. zu 8.5 angegeben ist. 
rrotz nebeliger Luft Schatzung leidlich richtig. 

1901 Jan. I .  6h30m: (433) ist um 7.5 Stufen, also 
1.75 Grassenclassen schwacher als BD. +37?488, der nach 
ler BD. 8.6 Grosse ist. Kopfhaltung wie seither immer bei 
Ler Abendbeobachtung sehr unbequem. Schneeige Luft. 
iussentemperatur - I 3 O .  

Jan. 3. 6 h ~ m :  Wegen Mondschein Planet oft nur ge- 
.hnt. Aussentemperatur - 1 6 O .  - I 3h 3om: Im Stundenw. 
p h  habe ich Eros wegen des Mondes nicht sehen konnen. 

Jan. 6. 7hom: (433) von gleicher Helligkeit wie der 
;anz benachbarte Stern BD. +35?463, der in der BD. zu 
j.3 geschatzt ist. Heute war die Luft klar und Mondschein 
iicht vorhanden, Planet daher sehr gut zu sehen und, ab- 
Cesehen von der 'unbequemen Haltung des Korpers und 
(opfes (weil der Planet sehr hoch steht), sehr gut zu be- 
Ibachten. Er uberraschte mich durch seine Helligkeit. 
I -  - 

Jan. 7.  6h 15": Bei nicht klarer Luft erscheint mir 
Eros heute hochstens von 9.5 Grosse, er erscheint sieben 
3tufen schwacher als der ihm benachbarte Stern BD. +35?470, 
Ser in der BD. zu 8.3 Grosse angegeben ist. t = -12".  

Um 1 3 ~  habe ich Eros kaum ab und zu sehen konnen, 
daher keine Positionsbestimmung. Mondschein und schneeige 
Luft hindernd. 

Eros war Jan. 6 um 7 h  sehr hell, um 1 4 ~  und ebenso 
[an. 7 um 6h und um 1 3 ~  schwacher als ich erwartet hatte. 

Jan. 8. 7hom: Bilder heute scharf. Eros war uni 1.0 

Grossenclasse schwacher als BD. +340440, der in der BD. 
zu 8.6 Grosse angegeben ist; und zwei Stufen schwacher 
als BD. +34?441, der in der BD. zu 8.5 Grosse angegeben 
ist. Vermuthlich ist RD. ~ 3 4 0 4 4 1 ,  welcher auch von roth- 
licher Farbe ist, veranderlich, vielleicht sogar vom Algol- 
Typus, denn als ich um 7 h  1 5 ~  nachsah, fand ich 440 6.5 441 ; 
441 3.5 (433). t = -5". - 1 4 ~  1 5 ~ :  Luft klar. BD. 
-1-340441 ist jetzt nur zwei Stufen schwiicher als 440. Es 

440 1 4  (433). Das Planetenlicht scheint durch den Mond 
vie1 mehr geschwacht zu werden als das Fixsternlicht. Bei 
der Abendbeobachtung um 7h war der Mond nicht uber dem 
Horizont, jetzt steht er aber ca. 40" uber dem Horizont nahe 
dem Meridian, drei Tage nach Vollmond. 

In der BD. ist 442 zu 8.3 Grosse und 440 zu 8.6 Grosse 
angegeben, wahrend ich vorher 440 heller als 442 schatzte, 
namlich 4-40 I 442. Bei nochmaligem Hinsehen finde ich, 
dass die beiden Sterne gleiche Helligkeit besitzen, dass also 
440 = 442. 441 ist zwei Stufen schwacher. Es scheint 
also in der That 441 heute Abend von 7h bis 1 4 ~  urn 
mehrere Stufen zugenommen zu haben, rasch veranderlich 
zu sein. 

Jan. 9. 6hom: Dem Stern BD. t 3 4 0 4 4 8  lauft auf 
gleichem Parallel ein Sternchen 10.3 Grosse um 8s voraus. 
(433) ist zwei Stufen heller als dieses Sternchen, erscheint 
demnach von der 1 0 . 1  Grosse. Jedenfalls ist die Luft nicht 
gut durchsichtig, denn BD. +340448 erscheint auch nicht 

- I 2 O  (Aussentemperatur). 

ist 440 I 442; 442 1 4 4 1 ;  440 2 441;  441 1 2  (433); 
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als voll 8.0 Grdsse, wie in der BD. angegeben, sondern 
etwa 8.7 Grosse. 

Helligkeitsvergleichung der Sterne BD. +34?440, 44 I ,  

442:  Um 7 h ~ 5 ' "  schatze ich 442 2 4 4 1 ;  441 = 4 4 0 ;  
442 2 440. Diese Schatzung mit der gestrigen zusammen- 
gehalten ergabe eher fur 440 oder 442 eine Vertinderlichkeit 
als fur 441. - 1 4 ~  om : Planet erscheint von derselben Hellig- 
keit wie das bei dern Mondschein von I I .  Grosse erschei- 
nende Sternchen , dessen Position 2 2 3'" I 7 =  + 34O I 218 
(1855.0) ist. 

Jan. 10. 7 h ~ m :  Gute Bilder. Grosse 10.0;  drei Stufen 
schwacher als das Sternchen, welches 1:8 sudlich von BI). 
+33?454 diesem in 7' folgt. - ih35'": Die Helligkeits- 
schatzung der Sterne BD. +340440, 441 und 442 ergiebt 
440 = 442;  440  I 441;  442 I 441. 

Jan. 1 1 .  7hom: Eros erschien von der Grosse 1 0 . 8 ;  
funf Stiifen schwacher als BD. +33?468, der in der BD. zu 
9.2 Grosse angegeben ist, aber 10.3 erschien. Vielleicht ist 
daran nicht nur die unklare Luft schuld, sondern auch die 
seit einer Reihe von Monaten eingetretene Trtibung des 
Objectivs. 

Jan. 14 .  7 h  30'": (433) drei Stufen schwacher als BD. 
+ 3 ~ ? 5 0 4 ,  der in der BD. zu 9.0 angegeben ist, aber bei 
der eiskrystallhaltigen Luft von I 0.0 Grosse erscheint; (433) 
ist ferner eine Stufe heller als ein ihm ganz nahe stehendes 
Sternchen, welches in der HD. nicht angegeben ist und die 
Position hat a h  37'" 53s +32O 14:7 (1855.0). 

Jan. 16 .  7 h  30'": 9.5 Grosse. BI). +31?507 erscheint 
von 8.5 Grosse, wie auch in HD. geschatzt. Ich wundere 
mich Eros so hell zu sehen, obgleich die Luft sehr nebelig 
ist. t = - 1 3 ~ .  - 1 3 ~ 4 5 ' " :  Planet erscheint von 10 .5  Gr. 
wegen ziemlich tiefen Standes (ca. z z o  Hdhe) und der eis- 
nadelhaltigen Luft. BD. +31"507 erscheint auch 9.5 Grosse 
statt 8.5. t = - 1 2 0 5 .  

Jan. 1 7 .  6h45'": Der Planet erscheint von 1 0 . 2  Grosse; 
BD. +300465, welcher nach der BD. 7.9 Grosse ist, von 
8.5 Grosse. - 1 3 ~  45"': Planet wegen geringer Hohe (ca. 2 0 " )  

an der Grenze der Sichtbarkeit. Das Objectiv ist offenbar 
auch schlecht, wenigstens liabe ich vorhin (95) Arethusa, 
welche nach der Ephemeride I 1 . 3  Grosse ist, an ihrem mi1 
genau bekannten Ort (Ephemeridencorrection bekannt) im 
ganz dunklen Gesichtsfeld zwar zur Noth gesehen, aber nicht 
beobachten konnen. 'Die Luft ist allerdings nicht ganz klar, 
aber Arethusa hatte wohl besser sichtbar sein miissen, da 
sie vor einigen Tagen in Diisseldorf beobachtet worden ist, 

Jena, Grossherzogl. Sternwarte, 1901  Febr. I 5. 

Jan. 2 1 .  1 ~ 0 " ' :  Der Planet ist eben so hell wie BD. 
+ ~ 9 ? 5 3 3 ,  welcher in der BD. zu 9.4 Grosse angegeben, aber 
schwacher ist; und der Planet ist mindestens funf Stufen 
schwacher als BD. +29?526, welcher in der BD. zu 9.5 Gr. 
angegeben ist, aber wohl etwas heller sein dtirfte. Bei un- 
abhangiger, directer Schatzung bekomme ich als Grosse des 
Planeten 10.0. 

Gelegentlich der um 9h 0'" vorgenommenen Beobachtung 
von (3 j) Leukothea heisst es im Beobachtungsbuch : Mit dem 
jchon ziemlich trub gewordenen Objectiv erscheint mir Leu- 
kothea von 1 2 .  Grosse. Bei BD. +3401494 (8.6 Grosse in 
der BD.) und dem nahe darunter stehenden Stern 8.2 Grosse 
RD. +3401495 kann ich eine Lichtschwachung wegen Ob- 
jectivtrtibung nicht bemerken. Durch den in letzter Nacht 
erfolgten Regen und Sturmwind hat sich die in letzter, wind- 
loser, kalter Zeit schlechte Luft sehr gebessert. 

(433) erscheint von 10.0 Grosse, 
jedenfalls nicht heller; BD. +28?509, welcher in der BD. 
zu 8 .4  G r h e  angegeben ist, erscheint von 8.5 Grosse ; ferner 
erscheint (433) um vier Stufen schwacher als der in der 
BD. nicht stehende Stern von ca. 9.6 Grosse, dessen Position 
ist: 3h9m3556 +28O27:0 (1855.0). 

Gelegentlich der urn 8h om erfolgten Beobachtung von 
(35) Leukothea heisst es im Beobachtungsbuch : Leukothea 
von 1 2 . 0  Grosse, wenn nicht das trub gewordene Objectiv 
die Grosse vermindert erscheinen Iasst. Immerhin schatze 
ich BD. +34?1477 doch zu 9.0 Grosse, wie in der BD. 
angegeben. 

(433) ist zwei 
Stufen schwacher als BD. + 2 5 0 6 1 0  und gleich hell wie BD. 
+25?606. Beide Sterne sind in der BD. zu 9.5 Grbsse an- 
gegeben. Heller Mondschein. 

Febr. 7 .  6 h ~ " ' :  Planet sieben Stufen schwacher als 
ED. +22?646, der in der BD. zu 9.5 Grosse angegeben ist 
und dem er nahe steht. Ich wurde den Planeten auch zu 
I 0.2 Grosse geschatzt haben. 

Febr. I I .  7 h  1 5 ~ :  Ich schltze den Planeten zu 10.0 Gr., 
nicht schwacher; ferner schatze ich den Planeten urn 10 Stufen 
(= I Grossenclasse) schwacher als BD. +-20?754, der in 
der BD. zu 8 .6  Grosse angegeb'en ist; am besten ist die 
Helligkeitsvergleichung mit einem Sternchen, welches dem 
Stern BD. +zo0754 auf demselben Parallel in 24' folgt; 
der Planet ist namlich 1.5 Stufen heller als jenes Sternchen. 

Jan; 23. 6h 30"': 

Jan. 31. 7 h  I j"': Grosse 10.0 bis 9.8. 

Otto Knopf. 

Xew Variable Star 2.1901 Cygni. 
A star not inserted in the BD. whose approxiniate 

place for 1855 is 

KA. = 1 9 ~  12412,  Decl. = +49O 55' 

has proved to be variable. If the respective magnitudes 

of 9.7,  9.2 and 1 0 . 5  be assigned to BD. + 4 9 ? ~ 9 7 0 ,  2972 
and a star not included in the BL). which lies about 3' to 
the north of the variable, the values for the magnitude of 
the variable have been as follows: 1900 Dec. 26 ,  9.5 ; 
1 9 0 1  Jan. 1 2 ,  9 . 8 ;  Febr. 16,  10.4. 

Edinburgh, 2 1  East Claremont Street, 1 9 0 1  Febr. L 7 .  Thomas D. Anderson. 




